
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 31' und B 32'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 464 (Okt. 2019): A 
 

17. Januar 2019, 15.00 - 15.30 Uhr 

 
SWR II1: Nachrichten. [Es ist] 15.00 Uhr. [...]     

Der Bundestag2 hat [um 9 Uhr] mit einer Feierstun- 

de an die Einführung des Frauen-Wahlrechts3 vor    

100 Jahren erinnert. Die Schritte seien mühsam ge- 5 

wesen, sagte die erste Frauen-Ministerin4 auf Bun- 

desebene, Süssmuth. Es habe hohe Barrieren gege-  

ben. Die ehemalige Frauen-Ministerin Bergmann5 

verwies darauf, daß die Akteurinnen der Frauenbe- 

wegung in den Geschichtsbüchern immer noch nur 10 

spärlich6 erwähnt (würden) [werden]. Am 19. Januar    

1919 konnten Frauen erstmals7 wählen und auch   

selbst gewählt werden: bei der Wahl zur Weimarer8 

Nationalversammlung9. [...] 

Die deutschen Kurorte10 Baden-Baden, Bad Ems 15 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
2) der Bundestag: das deutsche Parlament 
3) Vgl. Nr. 460 (VI '129), S. 50/51 und Anm. 38! 
4) Die Frauenpolitik kam erst 1985 zu den Berei-  

chen Jugend, Familien und Gesundheit hinzu. 
5) 1998 – 2002 (Süssmuth: 1985 – 1988) 
6) spärlich: nur vereinzelt, ziemlich selten 
7) in ganz Deutschland (am 5. 1. schon bei der     

Wahl zur Badischen Nationalversammlung, am 12.  
zu der in Württemberg und bei der Landtagswahl   
in Bayern) 

8) in Weimar fern von Berlin, wo der Reichstag (das 
Parlament) seinen Sitz hatte 

9) Die hat am 31. 7. 1919 die neue demokratische 
Reichsverfassung beschlossen und war bis Mai  
1920 auch das Parlament, das ab 24. 6. 1920   
wieder als Reichstag in Berlin zusammentrat. 
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und Bad Kissingen wollen in die Liste der Unesco- 

Welterbe-Stätten aufgenommen werden. Ein entspre- 

chender gemeinsamer Antrag mit dem Titel „Die gro- 

ßen Kurorte Europas“ soll in der kommenden Woche 

unterzeichnet11 werden. Das teilte das baden-würt- 5 

tembergische12 Wirtschaftsministerium mit. An dem 

Antrag beteiligen sich auch Kurorte in anderen eu- 

ropäischen Ländern. Die Federführung13 hat Tsche- 

chien14. Die Bewerbung soll Anfang Februar bei der 

Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris 10 

eingereicht werden. Mit15 einer Entscheidung der 

Unesco über den Antrag wird frühestens im Sommer  

2020 gerechnet. [...] 

[Es ist] 15.05 Uhr. SWR II1: „Leben“16. Jeder von 

uns kennt es: Wir kaufen etwas, und nach viel zu  15 

kurzer Zeit geht darin etwas kaputt, meist nur ei- 

ne Kleinigkeit. Das Produkt läßt sich [jedoch]  

nicht reparieren: Warum auch? Denn das Nachfolge- 

modell ist auch schon da! So hält man die Wegwerf- 

Gesellschaft am Laufen. Reporter Matthias Baxmann 20 

will [aber] reparieren. Er hat ein Drucker-Pro-   

blem, kommt aber [mit dem Reparieren] nicht wei- 
 
10) Vgl. Nr. 278, 27 – 37; 317, 31/2, 43 – 47; 318, 

24: Foto; 364, 1 – 21, 61, 365 B; 444, 42 – 46! 
11) unterzeichnen: unterschreiben, ie, ie 
12) Aber Bad Ems liegt in Rheinland-Pfalz und Bad 

Kissingen in Bayern: in Unterfranken. 
13) Wer die Federführung hat, ist für die schrift- 

liche Formulierung verantwortlich. 
14) Vgl. 436, 1 – 9 und Anm. 2; 364, 43: Foto! 
15) mit etwas rechnen: es erwarten, sich darauf 

ein|stellen, sich darauf vor|bereiten 
16) montags bis freitags, 15.05 – 15.30 Uhr 
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ter. Da hat er eine Idee: Anruf im „Repair“-Café     

des BUND: Bund für Umwelt- und Naturschutz 

Deutschland [...]: 

„Daniel Affelt, guten Tag!“ -  Guten Tag, Herr 

Affelt, hier ist Matthias Baxmann. Ich wollte  5 

fragen, ob ich mit meinem Drucker in Ihr „Repair“- 

Café kommen kann. Mir wird ein Fehler angezeigt,   

daß der Tinten-Auffangbehälter voll sei. Kennen   

Sie das Problem? - „Ja, ja, das ist so ein automa- 

tisches Zählwerk in den Druckern, (der) [das] dann 10 

nach einer bestimmten Anzahl (an) [von] Ausdrucken 

sagt: ‚Mein Tintenauffangschwamm ist voll, und  

jetzt funktioniere ich einfach nicht mehr.‘ Dann    

ist das sozusagen so eine automatische ‚Totlegung‘ 

des gesamten Druckers, obwohl der eigentlich noch 15 

funktionieren würde.“  

Der Drucker liegt halb zerlegt vor mir, doch 

dieses „Schwämmchen“ ist nicht zu finden, scheint 

irgendwie verschweißt zu sein. - „Selbst wenn Sie 

dieses Schwämmchen jetzt entleeren würden, heißt  20 

das nicht, daß das Zählwerk dann auch sagt: ‚Ja,    

ich funktioniere jetzt wieder.‘ “  

Also, mit andern Worten: Da ist etwas einge-   

baut, was dieses Teil außer Betrieb setzt, obwohl  

gar kein realer Fehler vorhanden sein muß. -  „Ganz 25 

genau! Der Weg wäre, man würde dieses Zählwerk 

‚resetten‘, wieder sozusagen auf Null setzen, was  

bei einigen Modellen geht. Man müßte sich da im 

Internet schlau machen. [...] Aus Kundensicht ist 
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das natürlich sehr ärgerlich, weil der Drucker 

eigentlich noch funktionieren würde.“ [...] 

Das „Repair“-Café des BUND findet alle vier Wo- 

chen in einem Gemeindesaal statt. Jedes Mal kommen 

fast 30 Besucher mit ihren kaputten Geräten. „Es ist 5 

nur einfach so, daß Sie ein kleines bißchen warten 

(dürfen) [müssen]. Sie können ja gerne mal gucken 

gehen. Wir haben hinten die Techniker, die da am17 

Arbeiten sind, alles Ehrenamtliche18. Wir sagen ja 

hier: Hilfe zur Selbsthilfe.“ [...] Der Gemeinde- 10 

raum hat sich in eine Werkstatt verwandelt. Auf     

den Tischen: Lötkolben, Meßgeräte, Werkzeug. Me- 

chaniker beugen sich über zerlegte Geräte. Gemein- 

sam mit ihrem Gast suchen sie nach Fehlerquellen. 

[...] 15 

„Ich bin Diplomingenieur der Feinwerktechnik   

und des elektronischen Gerätebaus. Ich habe Spaß 

daran, so Dinge zu reparieren. Außerdem: In meinem 

andern ‚Job‘ sitze ich den ganzen Tag vor einem 

Computer und tippe auf einer Tastatur herum. [...]“  20 

6 weitere Spezialisten sind mit Radios, Mixern und 

einem Staubsauger beschäftigt. Auf einem Tisch   

wird an einem zerlegten Flachbildschirm gelötet. 

[...]  

„Manche kommen gleich an und sagen, sie haben   25 
 
17) (regional): die da arbeiten („Ich bin am Ko- 

chen.“: Ich koche gerade.) 
18) Sie machen das gratis (umsonst), um der Ehre    

und des Dankes willen. Vgl. Nr. 343, S. 9 – 12    
und Anm. 35; 377, 35 – 49; 378, 1 – 28; 388,          
9 – 13; 442, 31 – 42; 456, S. 34, 35 und 38! 
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schon zu Hause angefangen zu reparieren, sind   

[aber] irgendwo nicht weitergekommen. Manche möch- 

ten gerne, daß ihnen jemand über die Schulter   

schaut. Und die Reparateure sind natürlich sehr 

enthusiastisch und möchten dann gern [etwas] ma-  5 

chen. Ich sage es deshalb den Leuten gern vorne     

[an der Anmeldung]: ‚Wenn Sie [es] selber machen 

wollen, sagen Sie es bitte den Reparateuren!‘ Und  

dann können die auch anders darauf eingehen. Aber  

auf jeden Fall soll es hier nicht so ablaufen:    10 

‚Hier, ich habe da etwas. Ich trinke Kaffee. Mach   

mal ganz19! Ich komme dann in einer halben Stunde 

wieder.‘ Sondern man sitzt daneben, man sieht, man 

begreift, was daran kaputt war, man versteht das 

Innenleben des Gerätes und traut sich dann viel- 15 

leicht beim nächsten Mal, auch selber mal so ein 

Gehäuse aufzumachen. Viele, die auch als Gäste mal 

herkamen, vielleicht auch mehrfach, (die) haben  

sich dann qualifiziert dadurch und haben dann spä- 

ter auch mitgeholfen.“  20 

Das erste „Repair“-Café wurde unter diesem Na-  

men vor etwa 10 Jahren in Amsterdam organisiert. 

Inzwischen haben sich die Initiativen zu einem in- 

ternationalen Netzwerk zusammengeschlossen. [...] 

800 allein in Deutschland und knapp 70 davon in 25 

Baden-Württemberg. „Wir machen das ja hier nicht   

nur, um zu reparieren, sondern auch um das Bewußt-  
 
19) (Kindersprache): Kaputtes wieder „ganz“ ma-  

chen: es reparieren 
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sein wieder den Leuten näherzubringen, daß Repara- 

tur eine Alternative zum Neukauf sein kann, und     

daß man auch häufig mit sehr kleinen Mitteln und 

einfachen Sachen Dinge erhalten kann und reparie-  

ren kann. Das sind ja häufig kleinere Fehler. Wir 5 

haben ja hier keine großen Ersatzteile da, und ich 

sage mal, 60, 70 Prozent der Geräte können wir oh- 

ne große Mittel jetzt hier reparieren.“ [...]  

„Bei Fernsehern20 ist es schon gehäuft [so], daß 

es am Netzteil die Kondensatoren sind, die kaputt  10 

sind, weil: Da werden [vom Produzenten] einfach die 

ein paar Cent günstigeren gewählt, die dann eben  

nicht diese Lebensdauer aufweisen wie welche, die  

ein wenig teurer wären. Und wir empfehlen dann na- 

türlich immer, die etwas besseren einzubauen. [...]  15 

Die kosten vielleicht ein paar Cent [mehr], und    

dann geht das Gerät wieder. Aber in der Herstel-   

lung sparen sie (damit), wenn sie halt die billi-  

gere Komponente einbauen. Durch die große Masse an 

Geräten, die sie da umsetzen, ist es für die wirt- 20 

schaftlich, und dann interessiert es [sie] einfach 

nicht. Es ist ja immer der Punkt: geplante Obso- 

leszenz21! Es fing ja schon relativ früh an, daß    

sich die Unternehmen Gedanken gemacht haben, was   

sie machen können, um die Lebensdauer [ihrer Pro- 25 

dukte] zu begrenzen.“ [...]  
 
 
20) der Fernseher, -: a) jemand, der fernsieht;      

b) der Fernsehapparat, das Fernsehgerät, -e 
21) Siehe Nr. 407, S. 21 – 26, und 408 Seite B! 
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„Ich leite in der ‚Stiftung Warentest‘22 den Be- 

reich Untersuchung, bin also für unsere Testarbeit 

verantwortlich.“ Von (Horst) [Holger] Brackemann 

möchte ich etwas über Strategien von Herstellern 

erfahren[, darüber,] wie sie die Lebensdauer ihrer 5 

Produkte beschränken. „Es gibt auf jeden Fall eine 

ganze23 Reihe von Sachverhalten, die dazu führen,  

daß Produkte weniger lang[e] verwendet werden, als 

das an sich möglich wäre, und das sind natürlich,   

was man sich bei Obsoleszenz21 häufig vorstellt,  10 

(das sind) mechanische Schwachstellen. Das ist   

aber beileibe24 nicht alles. Es gibt Produkte,    

(wo) [für die] keine Ersatzteile vorgehalten wer-  

den beziehungsweise [bei denen] der Austausch der 

Ersatzteile sehr schwer ist. [...] Selbst bei hö- 15 

herwertigen Produkten, die grundsätzlich reparier- 

bar sind, ist die Ersatzteilverfügbarkeit schon 

häufiger ein Problem. [...] Aber selbst wenn Er- 

satzteile verfügbar sind, sind Reparaturen ja häu- 

fig überproportional teuer.“ [...]  20 

Viele kleinere Geräte kann man ja auseinan- 

derbauen und die Bauteile auswechseln. Trotzdem  

gibt es auch bei ihnen ein großes Mißverhältnis 

zwischen Reparaturkosten und Neupreis. - „Ich den- 

ke, das liegt ganz grundsätzlich daran, daß viele  25 

der Produkte, die wir heute konsumieren, in Ländern 
 
22) bekommt für den Verbraucherschutz Geld vom Staat, 

ist aber als Stiftung unabhängig. 
23) eine lange Reihe von ...: ziemlich viel ... 
24) beileibe nicht: ganz und gar nicht 
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mit einem relativ niedrigen Lohnniveau hergestellt 

werden - also bei der Produktion -, die Reparatur  

dann aber eben hier in Deutschland natürlich zu  

einem ganz andern Lohnniveau stattfindet, und so- 

lange diese Schere so weit auseinander ist, ist 5 

natürlich das Wegwerfen häufig günstiger als der 

Weiterbetrieb.“ [...] 

Es scheint, als hätten die Produzenten gar nicht 

nötig, bewußt Schwachstellen in ihre Geräte einzu- 

bauen. [...] Allein die Kaskade von Werbung, Trends 10 

und Image macht scheinbar Altes überflüssig, obso- 

let. - „Ja, man kann schon sagen, (daß) psycholo-   

gische Obsoleszenz(, das) ist ja letztlich ein 

Grundprinzip unserer Marktwirtschaft, daß sie auf 

Wachstum ausgelegt ist und dem Verbraucher sugge- 15 

riert wird, er braucht immer wieder ein neues Pro- 

dukt, um damit natürlich die Wirtschaft letztlich   

am Laufen zu halten.“ [...] 

„Mein Name ist Ben Hoffmann.“ „[Ich heiße] 

Franziska.“ „Ich bin Katharina.“ Die Drei sind    20 

Mitte zwanzig. „Ich arbeite an Konsens25-Broschü- 

ren.“ „Ich gehöre auch zum Konsens-Team.“ Und wir  

sind im Büro der Initiative „Murks26, nein danke!“ 

[F:] „Wir haben vor, als Projekt eine, ja, so [ei-   

ne] Art Konsum-Lehrstätte, Konsum-Akademie aufzu-  25 
 
 
25) Was Konsens (consentire, lat.: zu|stimmen) ist, 

darüber ist man sich einig, und so etwas wollen 
sie in ihren Broschüren bewußt machen. 

26) eine Bezeichnung für etwas, das nicht ordent-  
lich und zweckentsprechend produziert wurde 
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bauen, wo man halt lernt, wie man richtig konsu- 

miert, kauft,“ [...] „z. B. daß Konsum auch ohne   

Geld geht - auf Tauschmärkten, autark, wenn man 

[selber] etwas anbaut27. Solche Gedanken beschäf- 

tigen uns hier sehr, und dann entwickeln wir gera- 5 

de Seminare und wollen das ein bißchen an die Bür- 

ger bringen.“ [K:] „Einfach informieren!“ [...]  

Im Nebenraum sitzt Stefan Schridde, der Organi- 

sator des Vereins. „ ‚Murks, nein danke!‘ befaßt   

sich ja auf allen Ebenen mit diesem Problem der 10 

geplanten Obsoleszenz. Wir klären darüber auf.  

[...] Wir sind gerade dabei, das Thema Reparieren   

an die Schulen zu bringen. [Das] ist besser als 

Werken28, sage ich mal, nicht? Man macht etwas al- 

leine heil29 und versteht, wie Elektronik funktio- 15 

niert. [...] Auf <Murks-nein-danke.de> kann jeder 

sein Erlebnis mit geplanter Obsoleszenz melden, es 

wird (öffentlich gemacht) [veröffentlicht]: Wir 

veröffentlichen Hersteller, Produkt, Kaufdatum, 

Schadensdatum, was ist passiert?“ [...] 20 

Sie hörten: „‚Weg damit!‘ oder Reparaturver-  

such? – Ärger über die Kurzlebigkeit unserer Pro- 

dukte“ von Matthias Baxmann. Heute abend setzen 

wir das Thema fort in SWR II „Tandem“30 um 19.05 

Uhr: Wir sprechen über die Kultur der Reparatur 25 
 
 
27) In der Landwirtschaft baut man Pflanzen an. 
28) Im Werkunterricht wird z. B. gebastelt und 

mancherlei aus Holz hergestellt. 
29) (Kindersprache): Was man wieder ganz19 gemacht 

hat, ist dann heil: wieder in Ordnung. 
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mit dem Reparateur, Physiker und Generaldirektor  

des Deutschen Museums in München, Prof. Wolfgang 

Heckl, und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer:  

Was können und sollen wir reparieren? [...] Rufen  

Sie uns an – ab 19.00 Uhr! 5 

 

Montag, 4. Februar 2019, 19.30 – 10.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen31: das32 Featu- 

re33: „Tiefe Kluft zwischen Arm und Reich: Ist so- 

ziale Gerechtigkeit nur eine Utopie?“, ein Feature 

von Ralph Gerstenberg. „Es gibt keine Gerechtig-  10 

keit, solange auch nur einem einzelnen Menschen in 

unserer Gesellschaft Unrecht widerfährt und wir 

nicht alles tun, um den Versuch zu unternehmen,  

dieses Unrecht zu beseitigen. Solange wir das    

nicht tun, gibt es keine Gerechtigkeit. Aber ich  15 

will, daß es Gerechtigkeit in unserm Lande gibt.“  

„Zeit für mehr Gerechtigkeit“: Mit diesem Slo-  

gan startete Martin Schulz seinen Wahlkampf bei    

der Bundestagswahl 2017. Gut anderthalb Jahre spä- 

ter ist Angela Merkel immer noch Kanzlerin. Die     20 

SPD schwankt lt.34 Umfragen zwischen 14 und 15 Pro- 

zent. Dabei35 sei der Wunsch nach sozialer Gerech- 
 
 
30) Sendereihe montags bis freitags, jetzt von   

19.05 bis 19.55 Uhr (Vgl. Nr. 455, S. 1 – 11      
und Anmerkung 2!) 

31) Siehe Nr. 456 (II '19), Seite 3, Anmerkung 7! 
32) regelmäßig 4mal die Woche 19.30 – 20.00 Uhr 
33) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 30, Z. 5!) 
34) laut ...: nach ..., ... gemäß 
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tigkeit sogar größer als der nach individueller 

Freiheit, beteuert36 etwa der Leiter des Marktfor- 

schungsunternehmens Ipsos, Robert Grimm, nach Aus- 

wertung einer Studie, die zum 200. Geburtstag von 

Karl Marx durchgeführt wurde: „Die Kritik an den 5 

Auswüchsen der neoliberalen Marktwirtschaft ist 

groß.“ [...] 

Im Veranstaltungsraum der katholischen Pax-Bank 

in der Berliner Chausseestraße wird das Publikum  

mit Handschlag37 begrüßt. Anlaß ist eine Publika- 10 

tion des ehemaligen Generalsekretärs der Caritas38 

Georg Cremer: „Deutschland ist gerechter, als wir 

meinen“. [...] 

„Einige Dinge, die (den [Bürger]) [uns] in Ge- 

rechtigkeitsfragen umtreiben: Da(s) ist die ein- 15 

deutig größere Einkommensungleichheit, die wir im 

Vergleich zu den '80er Jahren (hatten) [haben];    

die steigenden Mieten sind durchaus auch ein ‚Ar- 

mutstreiber‘ in den städtischen Ballungsräumen,   

die die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen   20 

nach der Bezahlung der Mietausgaben deutlich er-  

höht haben, gerade für das untere Fünftel. Also da 

gibt es auch durchaus reale Gründe für Unzufrie- 

denheit in diesem Segment. Na, ja, [die] Wohnraum- 
 
35) leitet – ähnlich wie obwohl – eine Einschrän-  

kung ein, einen Hinweis auf einen Widerspruch. 
36) beteuern: stark betonen, versichern 
37) Am Eingang zum Veranstaltungsraum gibt hier    

der Veranstalter jedem die Hand. 
38) Das ist die Fürsorge-Organisation der katholi- 

schen Kirche. 
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politik39 ist lange vernachlässigt worden. Und na- 

türlich gibt es auch das Phänomen: der neidvolle  

Blick nach oben in Gehaltsexzesse40.“ [...]  

„Als eine Art Panikmacher, der mit seinem Gere- 

de von einem „Suppenküchen-Sozialstaat“ und einer 5 

„Amerikanisierung des Arbeitsmarktes“ den „Nieder- 

gangsdiskurs“ befeuere, hat der Ex-Caritas-Chef 

Georg Cremer den Armutsforscher [...] Christoph 

Butterwegge, ausgemacht41.  

Butterwegge [...]: „Von 100 Menschen, denen ei- 10 

gentlich die Grundsicherung im Alter zustünde,   

weil ihre Rente so klein ist, daß sie davon nicht  

leben können, geht nur ein Drittel, [gehen] also    

nur 33 hin zum Amt und beantragen diese Grundsi- 

cherung. Zwei Drittel tun das nicht. [...] Es ist 15 

falsch zu glauben, Deutschland sei gerechter, als  

wir glauben. Nein, Deutschland ist ungerechter in 

Wirklichkeit, als alle denken.“ [...] 

Nach einer Statistik des Deutschen Instituts   

für Wirtschaftsforschung (DIW) von 2018 [...] be- 20 

sitzen die 45 reichsten Haushalte in etwa so viel   

wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die reich-  

sten 5 % verfügen über mehr als die Hälfte, 1 %  

besitzt über ein Drittel des Gesamtvermögens in 
 
39) Vgl. Nr. 420, S. 32 – 50, und dazu die Situa-    

tion in Wien: 447, 29 – 51: Gemeindewohnungen! 
40) Bei 30 Spitzen-Unternehmen verdienten die Vor- 

standsmitglieder 2005 42mal so viel wie die 
Angestellten, 2017 71mal so viel. (Pressemit- 
teilung der Hans-Böckler-Stiftung, 5. 7. 2018) 

41) aus|machen: trotz Schwierigkeiten erkennen 
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Deutschland. 

„Man kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

nur sichern, wenn man die sich vertiefende Kluft 

zwischen Arm und Reich eindämmt. [...] Da braucht  

man dann die Wiedererhebung der Vermögenssteuer42. 5 

Das wäre sicher ein ganz, ganz wichtiger Schritt.  

Man müßte aber auch den Spitzensteuersatz [der 

Einkommenssteuer] erhöhen. Der ist 42 % und für   

ganz wenige ‚Hyperreiche‘ 45 %. Damals unter Hel-    

mut Kohl43 betrug er noch 53 %.“ 10 

Der Einfluß dieser „Hyperreichen“, wie Chri- 

stoph Butterwegge sie nennt, auf die Politik sei   

der Grund, warum Vermögen und hohe Einkommen hier- 

zulande äußerst moderat besteuert würden. So ver- 

zichte der Staat auf sehr viel Geld, meint der Ar- 15 

mutsforscher, Geld, das der Infrastruktur, dem 

Bildungswesen und sozial Benachteiligten zugute 

käme.  

„Auch die Unternehmenssteuern müßten steigen. 

Warum die Körperschaftssteuer der großen Kapital- 20 

gesellschaften bei 15 % liegt – und unter Helmut 

Kohl43 waren es entweder 30 % oder 45 %, je nach-     

dem, ob ein Konzern die Gewinne ausgeschüttet oder 

im Unternehmen behalten hat -, das vermag ich gar 

nicht einzusehen. Da bin ich der Meinung, daß auch 25 

(die) [bei den] großen Unternehmen, die riesige 

Gewinne machen, (daß) auf diese Gewinne entspre- 
 
 
42) Die gab es von 1893 bis 1997. 
43) Er war 1982 – 1998 Bundeskanzler. 
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chend höhere Steuern erhoben werden müßten –     

[und] auch auf Kapitalerträge: Wenn ich Unterneh- 

mensanteile beispielsweise erbe und darauf dann 

jährlich Dividendenzahlungen erfolgen, dann ist   

das eigentlich keine Leistung, die der Betreffende 5 

erbringt. Und warum soll der auf dieses leistungs- 

lose Einkommen nicht höhere Steuern zahlen als     

25 %, wie das gegenwärtig der Fall ist? Das vermag 

niemand einzusehen.“ [...] 

Forderungen nach einer Umverteilung von oben  10 

nach unten werden von Seiten der Wirtschaft stets  

mit dem Argument abgelehnt, daß dadurch die Vermö- 

gen deutscher Familienunternehmen unzumutbar be- 

lastet und Arbeitsplätze gefährdet würden. [...] 

„Es mag der Fall sein bei einem Kleinstunterneh- 15 

mer, aber es soll[te] ja auch große Freibeträge  

geben. Und bei einem großen Konzern – z. T. gibt      

es Konzerne in Deutschland: Die bestehen aus 700 

Firmen -, da weiß der Erbe überhaupt gar nicht,  

welche Firmen er da erbt, und erst recht wird kaum 20 

eine dieser Firmen deshalb Insolvenz44 anmelden 

müssen, weil der Erbe jetzt Erbschaftssteuer     

zahlt. Und wenn das der Fall wäre – im übrigen -,   

dann könnte das Finanzamt ja auch Eigentumsanteile 

dieser Firmen übertragen auf den Staat: Der Staat 25 

könnte als stiller Teilhaber eintreten. Also das 

ist alles vorgeschoben.“ [...] 
 
 
44) die Insolvenz: die Zahlungsunfähigkeit, der 

Konkurs, der Bankrott 
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Der Soziologe Heinz Bude hat die rot-grüne Bun- 

desregierung unter Gerhard Schröder [...] zeitwei- 

se beraten. [...] „Es gibt in der Tat 10 % der 

Haushalte in Deutschland in den mittleren Lagen    

der Gesellschaft, die in den letzten 20 Jahren er- 5 

hebliche Haushaltsgewinne (zu) verzeichnet45 ha-  

ben. Denen stehen 40 % der Haushalte in ver- 

gleichbarer Lage gegenüber, in denen sich die Ein- 

kommen nur sehr moderat weiterentwickelt haben.   

Das ist ein Problem, in der Tat, für das Ungerech- 10 

tigkeitsempfinden.“ [...] 

Als arm gilt in Deutschland, wer über weniger   

als 60 % des mittleren Einkommens verfügt. Das wa- 

ren 2018 je nach Erhebung46 zwischen 15,8 % und    

16,8 % der Bevölkerung, also mindestens 13,7 Mil- 15 

lionen Menschen. Das sei [der] Höchststand seit der 

Wiedervereinigung, schreibt der Paritätische Ge- 

samtverband [der Wohlfahrtsverbände] in seinem 

jüngsten Armutsbericht, in dem es ebenfalls heißt: 

„Armutsentwicklung und Wirtschaftsentwicklung 20 

haben sich angesichts blendender Wirtschaftsdaten 

sichtlich entkoppelt. Das gleiche gilt für die gu- 

ten statistischen Ergebnisse auf dem Arbeitsmarkt. 

Der Anstieg der Armut erfolgt trotz abnehmender 

Arbeitslosenquote und trotz zunehmender Erwerbstä- 25 

tigenzahlen. Mit anderen Worten: Die Armut ist 

hausgemacht. Wohlstand und Reichtum wachsen, doch 
 
45) verzeichnen: registrieren, fest|stellen 
46) je nach dem, wer die Statistik gemacht hat 
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wächst ebenso die Ungleichheit in diesem Lande.“ 

Während der Armutsforscher Christoph Butterweg- 

ge soziale Ungerechtigkeit und den fehlenden poli- 

tischen Willen, dagegen etwas zu unternehmen, als 

zentrale Ursachen für die Krise der Volksparteien  5 

und das Erstarken des rechten Randes47 sieht,     

warnt Ex-Caritas-Chef und Buchautor Georg Cremer 

davor, die Protestwählerschaft zu stärken, indem  

man den Wohlfahrtsstaat schlecht redet [...]: „Wenn 

wir nicht berücksichtigen, daß wir auch politisch  10 

und sozial sensibler werden und natürlich in die-  

ser Sensibilität auch Notlagen sehen, die wir 

vielleicht früher ignoriert haben, wenn wir das  

nicht beachten, dann verzweifeln wir auch an einer 

Welt, die besser wird.“  15 

[Franz Müntefering, SPD:] „Also ich will Ihnen  

die Situation bei Münteferings erzählen, bei mei-  

nen Eltern: Meine Mutter war nie berufstätig, das 

konnte die auch nicht, weil: Es gab keinen Elek- 

troherd, es gab keine Waschmaschine, es gab keine 20 

Heizung, sie mußte für das Vieh sorgen, sie mußte    

in den Garten gehen, und so. Das war so. Nach den 

heutigen Rechnungen war die arm. Wenn man ihr das 

gesagt hätte, wäre die tief enttäuscht gewesen, und 

Vater (war) [wäre] wütend [geworden]. Die haben 25 

nämlich gelebt von der Rente meines Vaters. Das war 
 
 
47) Am 24. 9. 2017 bekamen die großen Volkspartei-   

en 52,4 % der Stimmen, die „Alternative für 
Deutschland“ 12,6 % (Wahlbeteiligung: 76 %). 
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normal. Heute in der Statistik würde sie als arm 

mitgezählt werden.“ [...] 

Möglicherweise geht es auch gar nicht allein um 

Gerechtigkeit, meint der Soziologe Heinz Bude, 

sondern um einen in Zeiten des Neoliberalismus et- 5 

was aus der Mode gekommenen Begriff: Solidarität. 

„Solidarität ist etwas anderes, [nämlich] zu sa-  

gen: ‚Du hast Pech48 gehabt, hast vielleicht auch 

selber etwas falsch gemacht, trotzdem helfen wir 

dir.‘ Und diese Bereitschaft, trotzdem zu helfen, 10 

trotzdem Leuten etwas Gutes zukommen zu lassen,    

hat abgenommen, weil die Leute sehr viel mehr fra- 

gen: ‚Was kostet das denn? [...] Ich muß auch    

schwer arbeiten. Habe ich so viel in den letzten 

Jahren verdient? Nein! Jetzt kommen die und wollen 15 

auch noch etwas haben.‘ Das ist ein hartes Gerech- 

tigkeitsargument; das ist kein Solidaritätsargu- 

ment, und das Solidaritätsargument schwindet in 

unserer Politik. Das ist das eigentliche Problem,  

das wir heute, was dieses Empfinden der Menschen 20 

betrifft, haben. Die (es) meisten glauben, jeder  

muß für sich selber sorgen, weil: Wir kriegen49 ja 

alle sowieso zu wenig. ‚Ich kann mich jetzt nicht  

auch noch um andere kümmern.‘ Und das, glaube ich, 

führt uns in keine gute Zukunft.“ 25 

 

 
 
48) Bei einer Verlosung hat man Glück oder Pech. 
49) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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20. Juli 2018, 13 – 14 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur, „das Feuilleton50 im Ra-  

dio“. [Es ist] 13.00 Uhr: die Nachrichten. [...]    

Das Wetter: Heute ist es meist sonnig und trocken, 

nur im Süden und Westen wolkiger mit Schauern und 5 

Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen   

22º und 34º. Deutschlandfunk Kultur: Länderre-  

port51 – mit André Hatting: Guten Tag! 1000 Jahre 

Geschichte auf 1000 km: Das bietet die Straße der 

Romanik in Sachsen-Anhalt. [...] Der Tourismusver- 10 

band hat diese Straße der Romanik vor 25 Jahren     

„ins Leben gerufen“. Landeskorrespondent Christoph 

Richter52 [...]: 

Zscheiplitz bei Freyburg, auf halber Strecke 

zwischen Weimar und Leipzig, 150 Einwohner - das 15 

Besondere: Die auf einem hohen Bergvorsprung thro- 

nende romanische Klosterkirche, mit dem weithin 

sichtbaren Turm und dem vergoldeten Kreuz. Unten 

plätschert53 die sich vielfach windende Unstrut. 

Gegenüber sieht man das hochmittelalterliche   20 

Schloß Neuenburg aus dem späten 11. Jahrhundert, 

ansonsten Streuobstwiesen54, Weinberge und Wälder    
 
 
50) der Kulturteil einer Tageszeitung – früher als 

„Blättchen“ (la feuille, frz.: das Blatt) unten 
auf der Seite unterm Strich (Seit 21. 6. 2014 soll 
dieser Sender mehr Kulturelles senden.) 

51) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
52) berichtet aus der Landeshauptstadt Magdeburg für 

den Deutschlandfunk über dieses Bundesland. 
53) plätschern: leise rauschen (Bäche und Flüsse) 
54) Wiesen mit unregelmäßig gepflanzten Obstbäumen 
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- wie auf einem Gemälde von Caspar David Fried-  

rich55. Heute [ist das ein] Teil der Themen-Stra-   

ße56 Romanik. 

„Ja, es ist so. Wenn hier (wenn) die Führungen 

stattfinden und wir uns draußen mit den Besucher- 5 

gruppen treffen, sage ich immer: Wir stehen hier  

oben auf dem Balkon von Freyburg und gucken hier     

in das Unstrut-Tal“, erzählt Hubert Skupin, einst 

Schlosser, jetzt Rentner. Gemeint ist nicht das 

badische Freiburg, sondern das mit Y geschriebene 10 

Freyburg im südlichen Sachsen-Anhalt. „Viele, die 

hier hochkommen, sagen dann: Wenn man hier hinun- 

terschaut, guckt man wie ins kleine Rheinland57.“ 
 
 
55) Vgl. Nr. 379 (IX '12), S. 31 – 36! 
56) Am bekanntesten ist die Romantische Straße. 
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14 Verwegene58, die sich heute „Klosterbrü- 

der“ nennen, haben die hochmittelalterliche Klo- 

steranlage Zscheiplitz 1985, also noch zu tiefsten 

DDR-Zeiten59, in letzter Minute vor dem Verfall 

gerettet. Ansonsten „würde man heute vor einem 5 

Ruinenberg stehen“, sagen sie. Das Nonnenkloster  

des Benediktinerordens in Zscheiplitz wurde Anfang 

des ersten Jahrtausends in den Jahren 1085 bis     

1110 errichtet. Sie60 gilt als der älteste noch 

erhaltene Kirchenbau in der weiteren Umgebung, ei- 10 

ne Gegend, die etwas vom Val61 de Loire und der 

Hochebene Kastiliens hat. 

„Ja, wir stehen zwar (in der [Broschüre]) in     

dem Heft ‚Die Straße der Romanik‘ ziemlich weit  

hinten drin mit Zscheiplitz, aber man sollte in 15 

Zscheiplitz anfangen. Man sollte hinten anfangen,  

ja, um überhaupt ein Bild zu kriegen49, was hier 

geleistet worden ist.“ 

1993 – also vor genau 25 Jahren – wurde die 

sachsen-anhaltische „Straße der Romanik“ gegrün-  20 

det. Sie umfaßt heute 88 Bauwerke an 73 Orten: ein 

weltweit einzigartiges Freilichtmuseum des Mittel- 

alters. Sie schlängelt sich 1000 km lang wie ein  

roter Faden durch Sachsen-Anhalt. 1000 Jahre euro-  
 
57) Dabei denken sie weniger an den Rhein als an     

die Weinberge am Rhein. 
58) verwegen: sehr kühn, mutig 
59) Vgl. „Direkt aus Europa“, Nr. 163 „Das war die DDR, 

7. 10. 1949 – 1. 10. 1990“! 
60) die Kirche des Klosters (Fotos: S. 19 – 23!) 
61) le val: la vallée (frz.): das Tal, er 
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- 21 - 

Zscheiplitz: der Kirchturm der romanischen Kloster- 
kirche mit dem goldenen Kreuz, S. 22: die Kirche, S. 
23: das Innere; S. 24: Weingut Pawis mit Aussichts- 
turm. S. 25: Bernd Anthonis Wein kann man hier pro- 
bieren und kaufen, solange der ausgesteckte Strauß 
(Vgl. Nr. 393, S. 3!) anzeigt, daß die Wirtschaft 
geöffnet ist. (6 Fotos: Steinberg, 10. August 2018) 

 
päische Geschichte: vom Kloster über Dorfkirchen, 

Burgen, Dome und Kaiserpfalzen, also Stützpunkte  

für die damaligen Herrscher. 

„Hier halten sich die Herrscher auf: Die kommen 

von Italien und sind am meisten dann hier, vor al- 5 

lem hier, und wenn plötzlich diese Zeit endet, die 

Herrscher nicht mehr da sind, bedeutet das für die 

Region natürlich eine Art Konservierung, und so   

sind diese alten Kirchen aus [der Zeit] der Roma-   

nik, der Früh-Gotik hier noch erhalten geblieben,  10 

und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte hier     

in der Region.“ Matthias Ludwig ist Mediävist62, 

Mittelalterforscher. 
 
 
62) medius (lat.): in der Mitte; aevum, aetas: die 

lange Zeit, das Zeitalter, - 
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Das Typische der Romanik sind die markanten 

Rundbögen, der altchristlich-römische Baustil aus 

der Zeit zwischen 900 und 1300, als Könige und   

Kaiser im mitteldeutschen Raum, dem damaligen so- 

genannten Grenzland, unzählige Klöster und Kirchen 5 

gegründet haben: als Basis für die Christianisie- 

rung der heidnisch-sächsischen, also der „wilden“ 

Völker im Osten, jenseits der Elbe. Heute würde    

man sagen: jenseits der A 963. 

„Diese Zeit und diese Epoche umfaßt nicht etwa 10 

nur Bauwerke; sie umfaßt den Begriff der Kunst: Da 

sind besondere Formen der Malerei, die eben genau   

in dieser Zeit (stattfinden) [entstehen]. Und auch  
 
 
63) die A 9: die Autobahn Nr. 9 von Berlin nach  

München über Halle und Leipzig 
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etwas Neues kommt. Es ist eine Frage der Bildung,   

der Architektur und auch der Bildhauerei.“ Nach 

Angaben des Landes Sachsen-Anhalt besuchen jähr- 

lich etwa 1,6 Millionen Besucher die Straße der 

Romanik. „Diese ‚Straßen‘ erfüllen verschiedene 5 

Funktionen. Also zum einen bringen sie bestimmte 

Regionen erstmal überhaupt auf die touristische 

Landkarte. Sie machen also Gebiete durch das The-    

ma, [durch das,] was da verstärkt gezeigt wird, 

zunächst erstmal interessant. Damit fängt alles    10 

an“, meint Axel Dreyer. Er ist Professor für Tou- 

rismusmanagement an der Hochschule Harz in Werni- 

gerode64 und Gründungsdirektor des Instituts für 

Tourismusforschung. 
 
 
64) Vgl. Nr. 409 (III '15), S. 17 – 20! 
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„Und gerade bei der Straße der Romanik spielt  

eine ganz entscheidende Rolle, daß diese Straße ja 

von Beginn an identitätsstiftend wirken sollte.   

Sie bildet ja so eine gefühlte Acht durch Sachsen- 

Anhalt, nimmt alle Regionen [mit], weil es in al-   5 

len Regionen romanische Bauwerke von Bedeutung  

gibt(, nimmt alle Regionen mit).“ Mit der Straße der 

Romanik könne sich Sachsen-Anhalt als Kultur-Rei- 

seland etablieren, (so) [sagt] Dreyer weiter, aber  

auch als Land des Weins, denn der Wein verbindet    10 

das Jetzt mit dem Früher, denn mit der Romanik kam 

auch der Weinanbau ins Land. Jedes Kloster auf der 

Südroute der Straße der Romanik hatte seinen eige- 

nen Weinberg. 

Großen Anteil daran hatten beispielsweise die 15 
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Freyburg: „Festbuch“: Relief an einem 
Weinberg an der Unstrut in Klein-Jena 

(Foto: St., 3. 8. 2008) 
 
Zisterzienser des Klosters Pforte65, das auch an    

der Straße der Romanik liegt, heute Landesschu-    

le66, früher Fürstenschule. Fichte, Klopstock und 

Schlegel sind hier zur Schule gegangen. [...] 

In unmittelbarer Nähe hat sich der junge Win-  5 

zer67 Matthias Hey niedergelassen und betreibt 

Weinanbau in extremer Steillage. „Der heißt Naum- 

burger Steinmeister, so ...: klingt schon steinig, 

ist es auch.“ Hey arbeitet bei gleißender68 Sonne.     

Um zu wissen wie es ist, muß der Reporter mit auf    10 

den Berg. Man keucht69 und schwitzt, wird aber mit 

einem einzigartigen Blick über das Saale70-Tal, 
 
65) meist: Pforta (porta, lat.: die Pforte, -n) 
66) Internatsgymnasium  (Vgl. Nr. 461, S. 31 – 44!) 
67) die Winzer, -: der Weinbauer, - 
68) gleißen: sehr hell scheinen, glänzen 
69) keuchen: hörbar schwer atmen 
70) Die Unstrut mündet bei Naumburg in die Saale. 
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Weinanbau an der Unstrut in Steillage 

(Foto: St., 10. 8. 2018) 
 
die mittelalterliche Kulturlandschaft der Romanik 

belohnt. Burgen, Schlösser und Dome sind „mit der 

Hand zu greifen“ wie in einer Märklin-Modellei- 

senbahn-Landschaft. 

„Das Faszinierende für mich überhaupt, mich mit 5 

dem Winzerberuf so anfreunden zu können, war es 

tatsächlich, daß es von Anfang an für mich eben   

nicht nur eine landwirtschaftliche Arbeit war, 

sondern das Bewußtsein, daß ich hier in einer 1000 

Jahre alten Kulturlandschaft, ja, mir die Hände drek-  10 

kig71 mache im Weinberg und Rebstöcke72 wieder aus 

Brombeergestrüpp befreie, und das ist ein unglaub-  
 
 
71) der Dreck: der schlimme Schmutz 
72) Weintrauben (Reben) wachsen an Rebstöcken. 
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Die um 1170 erbaute Neuenburg ist um 
1450 zum Wohnschloß umgebaut worden. 

(Foto: St., 13. 8. 2001) 
 
lich tolles Gefühl.“ Das Ziel des 36jährigen Win- 

zers: die Gegend vom Geheimtipp unter Kennern zum 

„Moselgebiet des Ostens“73 zu machen. 

Ähnliches probiert Winzer Gerd Wölbling am 

Weischützer Nüssenberg bei Freyburg. An seinem 5 

Weingut entlang plätschert die idyllische Unstrut. 

„Hier auch der Birnbaum, Apfelbäume, Sie sehen den  

Fluß, Sie sehen Felder, Sie sehen Hügel, Sie sehen 

Wälder, und Sie sehen auch Weinberge. Also (es) es 

geht ineinander über. In den großen Weinbau-Regio- 10 

nen, wo teilweise Wein-Felder74 herrschen: [So] 
 
 
73) mit Wein von ähnlicher Qualität, wie er an der 

Mosel auch meist aus Steillagen kommt 
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Pforta: romanische Rundbögen am Westein- 
gang der um 1320 erbauten Klosterkirche 

(Foto: St., 5. 8. 2018) 
 
ist es bei uns nicht. Deswegen heißt es ja ‚Toska- 

na des Nordens‘. Die ganze Vielfalt ist hier auch 

irgendwo miteinander vereint.“ 

Das „Highlight“ der Straße der Romanik, der 

Naumburger Dom, [ist] seit Anfang Juli [2018] 5 

Unesco-Weltkulturerbe. 120 000 Besucher kommen je- 

des Jahr, die meisten wegen der Uta [im Dom]: eine 

überlebensgroße Stifter75-Figur, die man auch die 

Mona Lisa des Mittelalters nennt, makellos schön,   
 
 
74) Weinanbau nicht an den Bergen, sondern in der 

Ebene – wie auf Feldern 
75) Markgraf Hermann, seine Frau Reglindis, Mark- 

graf Ekkehard und seine Frau Uta (Nr. 465, S. 50) 
sollen den Naumburger Dom gestiftet haben. 

 
- 29 - 

ein unübertroffenes Paradebeispiel europäischer 

mittelalterlicher Bildhauerei, geschaffen von ei- 

nem namenlosen Künstler. Oft vergessen wird jedoch 

die Krypta, der älteste Teil des Naumburger Doms.  

Wenn man die abgetretenen Stufen hinuntersteigt, 5 

fühlt man sich wie im Film „Der Name der Rose“.   

Kerzen erleuchten diffus das Kellergewölbe, verse- 

hen mit einem Kunstwerk von herausragender Bedeu- 

tung, einer romanischen Darstellung von Jesus am 

Kreuz. 10 

„Es ist ein sogenanntes Vierpunkt-Kreuz, das 

heißt, die Füße sind parallel. [...] Diese viel zu   

groß wirkenden Hände im Vergleich zum Rest: Das     

ist typisch für die romanische Skulptur-Kunst. Er 

trägt keine Dornenkrone, er hat keine Wundmale, er 15 

triumphiert über den Tod“, erklärt Kirsten Rei-  

chert, 36 [Jahre alt], Dom-Führerin und Ethnologin, 

„wirkt fast schon expressionistisch, würde wahr- 

scheinlich einem Laien in einer modernen Aus- 

stellung auf den ersten Blick auch nicht mal auf- 20 

fallen.“ 

Doch wer in den kleinen Städten und Dörfern 

Sachsen-Anhalts auf der Straße der Romanik unter- 

wegs ist, stößt nicht selten auf das Problem, daß 

Gasthöfe und Restaurants wegen Mitarbeitermangels 25 

geschlossen sind oder gänzlich fehlen. Kleinere 

Pensionen wirken wie aus der Zeit gefallen, als ob 

man in den '70er Jahren Station macht. Einzige 

Verkehrssprache: Deutsch. Internationales Flair  
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Naumburger Dom (Eintritt: 6,50 Euro!), Südseite; S. 
32 und 33: Nordseite (3 Fotos: St., 29. Juli 2018) 
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existiert kaum.  

Auch das ist ein Aspekt der Straße der Romanik: 

Man wird in die aktuellen Probleme hineingeworfen: 

abgehängte Regionen, leere Dörfer, Fachkräfteman- 

gel, Reste der alten DDR59. Aber genau das macht   5 

eine Reise durch Sachsen-Anhalt natürlich auch 

hochinteressant: eine Region der scharfen Kontra- 

ste, Widersprüche und Risse. Das Hier und Jetzt(,  

es) ist augenfällig. 

Doch sollte man sich davon nicht abschrecken 10 

lassen, sagt Touristiker Axel Dreyer, und rät den 

Gastronomen vor Ort: „Mehr Einsatz regionaler Pro- 

dukte! Ich wünsche mir auch noch mehr positiven 

‚Service‘, all das, was wir so als besondere Gast- 

lichkeit bezeichnen würden. Mir fehlt in der Regi- 15 
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Rundbögen am 1911 im neuromanischen 
Stil erbauten Empfangsgebäude des 
Gießener Hauptbahnhofs (2. 8. 2018) 

 
on ein größeres Vier- bis Fünf-Sterne Hotel.“ Die 

Straße der Romanik ist Teil des europäischen Pro- 

jekts „Transromanica“ und steht76 für das romani-  

sche Erbe zwischen Ostsee und Mittelmeer, die Ur- 

sprünge des gegenwärtigen Europas, als sich Kultur 5 

und Fortschritt über die Grenzen hinweg entwickelt 

haben.  
 
76) für etwas stehen: es repräsentieren 
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Gotik in Rumänien: Die Schwarze Kirche wurde 1477   
in Kronstadt von den Siebenbürger Sachsen erbaut. 
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Kronstadt (auch: S. 55!): Portal der Kirche auf        
S. 35, die seit dem Stadtbrand von 1689 so heißt  
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 464 (Okt. 2019): B 
 

13. November 2018, 15.05 – 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. [...] SWR IIA1: „Leben“A16 [...]: 

Was ist gerecht zwischen Partnern, Eltern und Kin- 

dern, unter Geschwistern1? [Sie hören] eine Sendung 

von Andrea Edler. [...] Im 6. Jahrhundert entstand 5 

mit dem sogenannten „Corpus Juris Civilis“ die be- 

deutendste abendländische Rechtssammlung, in der 

die bis heute geltenden drei Prinzipien von Ge- 

rechtigkeit festgehalten sind: ehrenhaft leben,  

den anderen nicht verletzen, jedem das Seine ge- 10 

währen. Aber was bedeuten diese Grundsätze für das 

Zusammenleben in der Familie? Wer entscheidet, wo- 

durch ein anderer verletzt wird, oder was dasjeni- 

ge genau ist, das einem anderen gewährt werden   

soll? Meine große Tochter findet es nicht gerecht, 15 

daß sie immer Rücksicht nehmen soll. [...]  

Wie mir scheint, sind abstrakte Gerechtigkeits- 

theorien nur bedingt eine Hilfe, wenn es darum    

geht, die Motive und Triebkräfte zu verstehen, die 

unser Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Fami- 20 

lie beeinflussen. Ich bitte deshalb Annerose 

Schneider, die jeden Mittwoch im Chor eine Reihe 

hinter mir in der Mittelstimme singt, um einen  

Termin in ihrer Praxis. Mich interessiert, was sie 

als Kinder- und Jugendpsychoanalytikerin über Ge-  25 
 
 
1) Vgl. Nr. 459 (V '19), S. 7 – 25! 
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rechtigkeit in der Familie denkt. 

„Also ich glaube, daß Eltern sehr bemüht sind,   

und ich glaube, daß es ein hoher Wert ist für sie, 

gerecht zu sein in der Familie. Ich glaube, daß  

Eltern das möchten und daß Eltern auch glauben,      5 

sie sind gerecht. Ich selber denke, daß das gar   

nicht möglich ist. Das ist auch meine Erfahrung,   

daß es Gerechtigkeit in der Familie so nicht gibt.“  

Heißt das, meine Kinder fordern etwas, das ich  

gar nicht einlösen2 kann, egal, wie sehr ich mich  10 

auch darum bemühe? Ja und nein. Für Annerose gibt    

es Gerechtigkeit in der Familie, wenn wir darunter 

verstehen, daß Erwachsene ihren Kindern als ver- 

läßliche Partner zur Seite3 stehen, Partner, die 

ihnen erklären, warum wer etwas kriegtA49 oder wa-  15 

rum wer etwas eben nicht kriegt:  

„Also gerecht und fair, würde ich sagen, ist   

doch oft, wenn Eltern wirklich auf das Wesen und    

auf die Persönlichkeit des Kindes schauen und se-  

hen, daß die Bedürfnisse [der Kinder] ja oft auch  20 

sehr unterschiedlich sind (von den Kindern), und 

darauf reagieren und vielleicht das auch gut kom- 

munizieren, weil: Dieses ‚Es muß alles gerecht 

verteilt werden‘ hat oft auch etwas Rigides4 und  

etwas, was gar nicht logisch ist, also vielleicht  25 
 
 
2) Wer einen Gutschein ausstellt, muß leisten, was 

er da versprochen hat, indem er ihn einlöst. Das 
kann der Besitzer des Gutscheins fordern. 

3) jemandem zur Seite stehen: ihn unterstützen 
4) rigidus (lat.): starr, steif, grausam 
 

- 38 - 



rational logisch, aber emotional nicht logisch   

ist. Und da glaube ich schon daran, daß Eltern die 

Möglichkeit haben, den Kindern zu erklären, was Ge- 

rechtigkeit ist.“  

Aber sie bezweifelt, daß Eltern in der Lage    5 

sind, sich ihren Kindern unvoreingenommen - im  

Sinne von unparteiisch - zu nähern. [...] „Wenn wir 

zum Beispiel an unserm Kind etwas sehen, was für    

uns vielleicht schwierig ist, was wir selber als 

Anteil haben, den wir nicht gut finden, dann ist   10 

es für uns schwierig, (mit dem) [damit] umzugehen,  

also nicht mit dem Kind, aber mit diesem Anteil     

von dem Kind. Und das heißt, (der Blick auf) der  

freie Blick auf das Kind ist dadurch natürlich 

verstellt, und dadurch kann ja meiner Meinung nach 15 

eine Gerechtigkeit so auch dann gar nicht mehr 

stattfinden.“ [...]  

„Sagen wir mal, eine Mutter hat ein Kind, (was) 

[das] sehr empfindlich ist, (was) [das] vielleicht 

eher unsicher ist, schüchtern ist, sich eher zu- 20 

rückzieht. Und wenn die Mutter (da) selber sehr 

darunter gelitten hat und vielleicht immer noch 

darunter leidet und sich sehr wünscht, selber an- 

ders zu sein, und diese Eigenschaft wieder beim   

Kind sieht, ist es natürlich oft so, daß (sie) ei- 25 

ne Mutter da sehr ungeduldig ist. Also natürlich   

auf der einen Seite einfühlsam, sagt, ich kenne    

das irgendwie, aber auch ungeduldig und wütend    

sein kann und von dem Kind etwas fordert, was das   

 

- 39 - 

Kind gar nicht einlösen2 kann.“  

Wenn meine Schwiegermutter zum Geburtstag [ei- 

nes unserer beiden Kinder] ein Päckchen schickt, 

liegt für das Kind, das keinen Geburtstag hat, im- 

mer auch eine Kleinigkeit mit darin. Wenn die El-  5 

tern meines Mannes uns zu Weihnachten mit einem 

Geldgeschenk beglücken5, können wir sicher sein,   

daß seine Schwester mit genau demselben Betrag 

bedacht5 wurde. 

In meiner Familie existiert eine solche Tradi- 10 

tion des ständigen Ausgleichs und der konsequenten 

Gleichbehandlung nicht, und niemand käme auch nur  

auf die Idee, ein Kind könn[t]e sich ungerecht be- 

handelt fühlen, bloß weil eins seiner Geschwister 

Geburtstag hat und ein Geschenk kriegtA49. [...]    15 

Ich hatte vier Geschwister, und meine Eltern hät-  

ten es sich gar nicht leisten können, immer dafür    

zu sorgen, daß, wenn einer etwas kriegt, die ande-   

ren auch mit etwas bedacht5 werden. [...] 

Die Familie – und dazu zählt für mich die al- 20 

leinerziehende Mutter genauso wie das kinderlose 

Paar oder die Großfamilie, wo drei Generationen  

unter einem Dach leben, – kann zum regelrechten    

Quell erfahrener Ungerechtigkeit werden und ist 

umgekehrt der Ort, an dem wir manchmal wie nir-  25 

gendwo sonst Gerechtigkeit erfahren. [...] 

Ich versuche inzwischen, genauer hinzuhören,  
 
 
5) jemanden mit etwas beglücken, bedenken: ihm das 

schenken 
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wenn meine Tochter sich über Ungleichbehandlung 

beschwert. Ich bemühe mich, meine eigenen Motive 

bewußter in den Blick zu nehmen. Trotzdem ist si-  

cher nicht jede Entscheidung, die ich treffe, im-  

mer ganz gerecht. Daß das am Ende, wie die Analy- 5 

tikerin Annerose Schneider sagt, vielleicht auch  

gar nicht so schlimm ist, finde ich [...] irgendwie 

beruhigend.  

„Also das Gefühl, ich bin hier sicher: ich kann 

mir ganz viel leisten6, ich werde [hier trotzdem] 10 

nicht hinausgeworfen; mein Papa wird mich immer 

lieben; meine Mutter wird immer zu7 mir stehen:     

Das sind doch ganz wichtige Grundgefühle, die ei-  

nen Menschen durchs Leben tragen. Also wenn ein   

Kind das erlebt hat, daß es sich sicher fühlt, daß 15 

es sich auf die Bezugsperson verlassen kann, das 

gleicht ganz viel aus, was passiert an Ungerech- 

tigkeiten und an Verletzungen.“ 

„Jedem das Seine oder allen das Gleiche? Was    

ist gerecht im Familienalltag?“: [Das war eine 20 

Sendung] von Andrea Edler. 

 

Sonnabend, 8. Dezember 2018, 11 – 12 Uhr 

 
Deutschlandfunk. [Es ist] 11.00 Uhr. Die Nachrich- 

ten: [...] In Frankreich haben neue Proteste der 

sogenannten „Gelbwesten“-Bewegung8 begonnen. Al-  25 
 
 
6) hier: etwas Schlimmes oder Dummes machen 
7) zu jemandem stehen: ihm zur Seite3 stehen 
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lein auf den Pariser Champs-Elysées versammelten 

sich mehrere hundert Demonstranten, um Steuersen- 

kungen und ein Ende der Reformpolitik von Präsident 

Macron zu fordern. Ein Reporter der Nachrichten- 

agentur Reuters berichtet von Zusammenstößen. Die  5 

Polizei ist landesweit mit 89 000 (Kräften) [Poli- 

zisten] im Einsatz, um Ausschreitungen9 wie vor  

einer Woche zu verhindern. Schon vor Beginn der 

Proteste wurden mehr als 350 Personen vorläufig 

festgenommen. Sie hätten u. a. Steinschleudern, 10 

Pflastersteine und Hämmer bei sich gehabt, hieß10  

es. 

Gemäßigte (Vertreter der) „Gelbwesten“8 riefen 

die Bevölkerung zu friedlichen Demonstrationen    

auf. In Paris blieben viele Läden und Sehenswür- 15 

digkeiten geschlossen. [...] Deutschlandfunk. [...] 

Eine Reise nach Westsibirien: „Gesichter Euro- 

pas“11 mit Reportagen von Frederik Rother. [...] 

„Guten Abend, noch einmal! Ich freue mich, Sie   

wieder hier zu sehen. Bitte sagen Sie: Wie geht es 20 

Ihnen?“ Viktor sucht einen Moment nach der richti- 

gen Antwort. „Danke, nicht so schlecht.“ „Gefällt 

Ihnen das heutige Wetter?“ – „Nein, das Wetter ist 

nicht fair“, sagt Tatjana, die nächste in der Rei- 

he. „Es ist schmutzig. Ah, ‚weil‘!“ - „Weil!“ - „...,  25 
 
 
8) Um deutlich erkennbar zu sein, haben die Demon- 

stranten gelbe Warnwesten übergezogen. 
9) Gewalttätigkeit (Zerstörungen, Verletzungen) 
10) Es heißt, ...: Es wurde mitgeteilt, daß ... 
11) Vgl. Nr. 447 (V '18), S. 29 – 51 und Anm. 3! 
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weil ...“ – „Wir wiederholen Weil-Sätze. Es ist 

schmutzig, ...“  

Vor Nina Minina sitzen 12 erwachsene Russinnen 

und [ein paar männliche] Russen. Sie haben ihre  

Hefte und das Lehrbuch aufgeschlagen: „Hallo Nach- 5 

barn“ steht darauf. Alle im Raum sind konzentriert, 

denn sie wollen Deutsch lernen. Dann geht es um 

deutsche Städte. Dazu werden Zungenbrecher geübt: 

„Der Potsdamer Postkutscher putzt [den] Potsdamer 

Postkutschkasten.“ Der Sprachkurs ist nur eine von 10 

vielen Veranstaltungen, die regelmäßig im Deutsch- 

Russischen Haus12 in Omsk stattfinden. Lesekreise, 

Kinderbastelstunden und Diskussionsrunden etwa ge- 

hören auch zum Programm. 

„Die Leute wollen das wirklich. Sie wollen ihre 15 

Geschichte, Kultur und Tradition bewahren, die 

Sprache lernen. Früher konnten sie das nicht; sie 

wußten nicht, wo. Und heute reicht der Platz kaum  

mehr aus. Jeden Tag kommen fast 150 Menschen, jeden 

Tag“, erzählt Pavel Ekkert. Der studierte Lehrer   20 

und ehemalige Dorfbürgermeister leitet das Kultur- 

und Geschäftszentrum. Das wurde 2016 eröffnet. Die 

Idee dazu kursierte schon seit Jahrzehnten. 

Pavel Ekkert kommt selbst aus einer Familie mit 

deutschen Wurzeln. Er freut sich, daß es zum er-   25 

sten Mal eine zentrale Anlaufstelle gibt - in ei- 
 
 
12) Vgl. Nr. 267, S. 13 – 23: „10 Jahre Deutsch-Rus- 

sisches Haus Kaliningrad“; Nr. 364, S. 26, Zeile 
26 – S. 28, Z. 8: aus Kasachstan nach Königsberg! 
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ner Gegend, die immer noch von Rußlanddeutschen 

geprägt13 wird, obwohl in den '90er Jahren nach      

dem Zusammenbruch der Sowjetunion viele in die 

Bundesrepublik ausgewandert sind.14 

„Heute leben 50 000 Rußlanddeutsche im Omsker 

Gebiet. 20 000 in der Stadt und 30 000 in der Region. 

Das heißt: Jeder 4. Rußlanddeutsche wohnt in Sibi- 

rien.“ Diese Entwicklung geht zurück auf Katharina 

II. Die russische Zarin lud Mitte des 18. Jahrhun- 5 

derts Ausländer ein, sich in ihrem Reich anzusie-  

deln. Es kamen vor allem Deutsche. Die brachten    

ihre Sprache, ihre Religion, Traditionen und Bräu- 

che mit. [...] 

„Wir erzählen [einander] (oder) [über] ver- 10 

schiedene [deutsche] Gerichte, unsere Lieblings- 

gerichte oder traditionelle rußlanddeutsche Ge- 

richte.“ Irina Ekkert, die 29jährige Tochter von 

Pavel Ekkert, sitzt in der Teeküche des Deutsch- 

Russischen Hauses12. [...] Die Sprache hat sie un-  15 

ter anderem zu Hause gelernt: Ihre Mutter be-  

herrscht den Dialekt von früher noch etwas. Ihr  

Vater hingegen kann kaum Deutsch. Im Alltag   

spricht sie Russisch, sie hat einen russischen     

Paß, aber die deutsche Kultur und die Familienge- 20 

schichte sind ihr wichtig. [...] 

„Das Geld für die Kurse hier kommt aus Deutsch-  
 
13) prägen: kennzeichnen (Münzen werden so geprägt, 

daß man sieht, welchen Wert sie haben.) 
14) Vgl. Nr. 364, S. 22 – 30 und Anm. 62; 377, 35 – 

49; 399, 48 – 56; 456, 29 – 42; 458, 29 – 56! 
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land, aus dem Innenministerium. Wissen Sie, es 

kommt alles wieder zurück. Wenn Hitler damals [die 

Sowjetunion] nicht angegriffen hätte, hätten wir  

nicht so gelitten, und man müßte uns nicht so     

stark helfen und unterstützen.“ 5 

Das historische Trauma15 sitzt - immer noch hör- 

bar - tief. Als Deutschland 1941 die Sowjetunion 

überfiel, wurden die im Land lebenden Deutschen 

pauschal16 als Spione und Saboteure betrachtet.  

Etwa 900 000 von ihnen wurden nach Sibirien und 10 

Kasachstan deportiert, Hunderttausende wurden da- 

nach in Arbeitslager gebracht. Viele starben dort, 

auch Pavel Ekkerts Großväter. 

Die Bundesrepublik fühlt sich den Rußland- 

deutschen deswegen bis heute verpflichtet. Die Ko- 15 

sten für die Renovierung der zwei Büroetagen etwa  

hat Berlin übernommen: mehrere hunderttausend Eu-  

ro. Die russische Seite stellt die Räume 45 Jahre 

kostenlos zur Verfügung. Beim Thema Rußlanddeut- 

sche funktioniert die Zusammenarbeit beider Länder 20 

gut, findet Pavel Ekkert. [...] 

„Ich wäre auch froh, wenn unsere Leute aus 

Deutschland wieder zurückkehren würden, und wenn 

eure Leute auch kommen würden, um hier Firmen zu 

gründen. Warum sind Deutsche 250 Jahre lang nach 25 

Rußland gekommen und jetzt nicht mehr? Es gibt ge-  
 
15) das Trauma, -ta: die seelische Verletzung (to 

traûma, grch.: die Wunde, die Niederlage) 
16) unterschiedslos (Vgl. die Pauschalreise zu ei- 

nem Gesamtpreis!) 
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nug Platz, kein Land ist größer als Rußland.“ [...] 

Von Omsk nach Asowo sind es mit dem Auto gut17     

40 Minuten. Die Straße ist größtenteils gut ausge- 

baut und führt kilometerlang geradeaus. Platz gibt 

es in Westsibirien genug. Irgendwann kommt man an 5 

einem blau/weißen Schild vorbei: „Asowski Nemezki 

Nazionalny Rajon“ steht in der oberen Hälfte, 

„Deutscher National-Rajon Asowo“ in der unteren.  

Hier beginnt einer von 2 [Land]kreisen in Rußland, 

die den Deutschlandbezug im Namen stehen haben.    10 

Daß es dieses Gebiet überhaupt gibt, hängt vor al- 

lem mit einer politischen Entscheidung aus Moskau  

vom August 1941 zusammen: 

„Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets der 

Union der SSR18 über die Übersiedlung der Deut-   15 

schen, die in den Wolga-Rajons wohnen. [...]    

Zwecks Ansiedlung sind die an Ackerland reichen 

Rajons des Nowosibirsker und des Omsker Gebiets,    

des Altai-Gaus, Kasachstans und andere Nachbarge- 

biete bestimmt.“ [...] Die Wolgadeutsche Republik 20 

wurde aufgelöst, und Westsibirien wurde zur neuen 

Heimat vieler Rußlanddeutscher. [...] 

Bruno Reiter [...] hat den Rajon – eine Verwal- 

tungseinheit vergleichbar mit einem deutschen 

Landkreis – mit19 aufgebaut und bis 2010 geleitet. 25 

[...] In den letzten Jahren der Sowjetunion hat er  
 
 
17) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
18) der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
19) (Adverb): gemeinsam mit anderen 
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sich politisch engagiert und maßgeblich dafür ein- 

gesetzt, daß die vielen Rußlanddeutschen in der 

Gegend, zu denen er auch gehört, wieder ein eige-   

nes Gebiet bekommen, denn seit der Liquidierung20    

der Wolgadeutschen Republik 1941 existierte keine 5 

große deutsche Selbstverwaltungseinheit mehr, und 

es gingen immer mehr Rußlanddeutsche in die Bun- 

desrepublik. Sie mußten handeln. 

„Mir war klar: In der auseinanderfallenden So- 

wjetunion wieder eine Republik zu errichten, das   10 

war utopisch, ein eigener Landkreis aber, das war 

möglich, und das haben wir gemacht.“ 1992 war es   

dann so weit: Nach einem Referendum und mit Mos-   

kaus Zustimmung wurde der „Deutsche Nationalrajon 

Asowo“ gegründet. Etwa 60 % der Bewohner waren da- 15 

mals Deutsche, und Bruno Reiter wurde zum Chef des 

Kreises ernannt und mehrmals wiedergewählt. 

Der Fahrer rollt langsam durch die verschneiten 

Straßen von Asowo. Bruno Reiter sitzt auf dem Bei- 

fahrersitz und zeigt auf ein paar Häuser. Einfache 20 

Unterkünfte sind zu sehen, einige aus Holz, andere 

aus Lehmziegeln, „angepaßt an die sibirischen 

Bedingungen“, sagt Bruno Reiter. [...] Wo früher   

die Dorfgrenze war und die Maisfelder begannen, 

stehen heute neue Häuser aus Ziegeln. Allein in    25 

der Gegend hier seien gut 80 entstanden, erzählt 

Bruno Reiter, und zeigt aus dem Fenster. Geholfen  

hat dabei vor allem die Bundesrepublik. 
 
20) liquidieren: auf|lösen (liquid: flüssig) 
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„Als ich Leiter der Administration wurde, wurde 

ich direkt nach Deutschland eingeladen. Sie frag-  

ten mich: ‚Was brauchen Sie am dringendsten?‘ Ich  

brauchte Unterkünfte. Es sollten ja Leute hierher 

kommen, Spezialisten, Führungskräfte, Lehrer, Ärz- 5 

te. Um einen neuen Rajon zu errichten, braucht man 

Menschen, und das größte Problem waren die Unter- 

künfte.“ 

Deutschland hat aber auch kräftig in die In- 

frastruktur des Rajons investiert: Wasserleitun-  10 

gen, Straßen und das Gesundheitswesen wurden auf-  

und ausgebaut. Bis 2011 sind gut17 100 Millionen   

Euro hierher geflossen. Heute leistet Berlin vor 

allem Hilfe im Sprach- und Bildungsbereich: ein 

Beitrag zur Versöhnung und Unterstützung der Ruß- 15 

landdeutschen, die nach dem deutschen Überfall auf 

die Sowjetunion 1941 stark gelitten haben. 

„Der Rajon ist nur dank der Hilfe Deutschlands 

entstanden. Stellen Sie sich vor: Anfang der '90er 

Jahre fiel das Land auseinander, die Wirtschaft   20 

auch. Und dann streckt Deutschland seine helfende 

Hand aus!“ [...]  

Daß mit den Hilfen Ausreisen in die Bundesrepu- 

blik verhindert werden sollten, kann sich Bruno 

Reiter kaum vorstellen. [...] Gut17 25 000 Men-  25 

schen wohnen heute hier, davon noch etwa 25 %  

Deutsche. Immer wieder gebe es Rückkehrer. Die 

Landwirtschaft sei vergleichsweise stark, und die 

Bildung gut. [...] Der Landkreis tut einiges für   
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die Kinderbetreuung: Der Kindergarten hat von 7    

bis 19 Uhr geöffnet. Viele Schilder hier – wie     

auch in anderen Einrichtungen – sind zweisprachig.  

Wenn man von Asowo weiter hinausfährt – eine  

halbe Stunde etwa -, vorbei an Feldern und kleinen 5 

Birkenwäldern im grauen Novemberlicht, kommt man 

nach Aleksandrowka: eine Siedlung, die auch zum 

Deutschen Nationalrajon gehört. Der Ort besteht   

nur aus ein paar Straßen. Holzhäuser prägen13 das 

Erscheinungsbild: ein typisch russisches Dorf,  10 

aber eben nicht nur. Aleksandrowka hat deutsche 

Wurzeln, die bis heute spürbar sind. [...] 

[„Ich zeige ihnen jetzt unsere Fibel21.“] Ta-  

tjana Rene hebt den Deckel der Glasvitrine an und  

holt eine alte Fibel heraus. Mit so einem Lehrbuch 15 

hat sie Anfang der 1970er Jahre die deutsche Gram- 

matik gelernt. „Der Text mit Karl Marx war kom- 

pliziert“, erinnert sie sich. Es ging darum, die 

Unterschiede zu verstehen, zwischen dem deutschen   

X und dem gleichlautenden russischen Buchstaben- 20 

paar KS. 

Tatjana Rene liest vor: „Lerne wie Karl Marx!  

Hier sitzt Karl Marx an seine[m] Schreibtisch. Auf 

dem Tisch und auf einem Stuhl liegen Bücher. Immer 

las und lern[t]e Marx.“ Heute ist die Fibel ein 25 

Ausstellungstück und liegt im Heimatmuseum in 

Aleksandrowka aus. 

Das Dorf mit seinen gut17 1 000 Bewohnern ist  
 
21) die Fibel, -n: das Lesebuch für Schulanfänger 
 

- 49 - 

historisch eng mit den Rußlanddeutschen verbunden. 

Tatjana Rene, die sich selbst als Deutsche mit ei- 

ner russischen Heimat sieht, gibt diese Geschichte 

als Museumsführerin weiter. Sie zeigt auf eine der 

„Info“-Tafeln: 5 

„Die ersten deutschen Siedler kamen 1893 hier-  

her. Zwei Jahre vorher sind sie vom Wolgagebiet 

Richtung Sibirien aufgebrochen - auf der Suche    

nach neuem Land. Als sie in Omsk angekommen sind, 

haben sie Grundstücke beantragt, und ihnen wurde   10 

die Gegend hier um unseren See zugewiesen. Dann  

haben sie angefangen, das Dorf aufzubauen.“ 83 Fa- 

milien waren es, die damals Aleksandrowka gegründet 

haben, das erste deutsche Dorf in Sibirien, gut17   

100 Jahre nachdem die ersten Deutschen Richtung 15 

Rußland ausgewandert waren. 

Die Siedler in Aleksandrowka brachten ihren 

schwäbischen Dialekt, Traditionen und Bräuche mit. 

Sie bauten eine Schule, in der auf deutsch unter- 

richtet wurde. Eine Kirche entstand. Viele waren 20 

evangelische Lutheraner und Mennoniten. Aber die 

russische Geschichte hat auch in der sibirischen 

Provinz22 ihre Spuren hinterlassen. Nach der Revo- 

lution von 1917 wurde die Landwirtschaft staatlich 

organisiert, in der Schule wurde immer mehr Rus-  25 

sisch unterrichtet, die Religion wurde zurückge- 

drängt, Aleksandrowka wurde russischer. [...] 

„Der folgenreichste Ukas23 wurde am 28. 8. 1941  
 
22) hier: die ländliche Gegend, fern vom Zentrum 
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erlassen. Alle Deutschstämmigen im Wolgagebiet 

wurden umgesiedelt. Sie mußten innerhalb von weni- 

gen Stunden ihre Heimat verlassen. Ein Strom von 

Menschen setzte sich in Bewegung und wurde in Zug- 

waggons nach Sibirien gebracht, wohin genau, wußte 5 

niemand.“ [...] 13 Familien wurden Aleksandrowka 

zugeteilt, aber sicher waren sie hier damals     

nicht. Im Laufe des Krieges wurden etwa 300 Dorf- 

bewohner in Arbeitslager gebracht. [...] 

An einer der Wände [des Museums] wird über die 10 

Zeit nach Stalin und den Deportationen informiert. 

Deutsch war damals immer noch Teil des Dorfall-   

tags, auch bei Tatjana Rene, die 1963 in Aleksand- 

rowka geboren wurde: „(Wie) [Als] ich 6 Jahre alt   

war, da bin ich in die 1. Klasse gegangen. [...] Es 15 

war alles schwer für uns: für die Kinder. Na, aber   

wissen Sie was? Wir haben, wir haben's gemacht.“ 

Nach (der Schule) [dem Schulabschluß] hat sich 

Tatjana Rene in der Stadt zur Erzieherin ausbilden 

lassen. Dann kam sie wieder zurück: „Geheiratet  20 

habe ich, da war ich 21 Jahr[e] alt. Das war Sa-  

sch[a]. Mein Mann, Sasch[a], der ist auch (von)  

[aus] der Nähe von dem Dorf. Er war 22. Und wir    

haben uns selbst das Haus gebaut. [Das] muß man   

alles sagen“ [...] im alten schwäbischen Dialekt. 25 

[...] 

Mehr als 100 Familien sind in den 1990er Jahren  
 
23) der Ukas, -e (russ.): der Erlaß, ...sse (Vgl.  

hier S. 46, Z. 14 – 20! 
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nach Deutschland gegangen. Tatjana Rene schätzt,  

daß nur noch gut17 10 % der aktuellen Bewohner        

hier geboren und aufgewachsen sind, wie sie und 

ihr Mann, der nicht wegwollte. Die anderen sind 

Zuzügler, oft aus Kasachstan, die kaum Deutsch 5 

sprechen. [...] Das Leben in Aleksandrowka war  

früher tief geprägt13 von deutschen Traditionen    

und Bräuchen. Überall wurde Deutsch gesprochen,   

auf deutsch gefeiert. Tatjana Rene kann das Lied  

noch, das sie früher immer bei Hochzeiten gesungen 10 

haben: „Schön ist die Jugend bei frohe[n] Zeiten. 

Schön ist die Jugend; sie kommt nicht mehr. Bald  

wirst du müde durchs Leben schreiten. Um dich    

wird's einsam, im Herzen leer. Drum sag' ich's     

noch einmal: Schön ist die Jugendzeit, schön ist    15 

die Jugend; sie kommt nicht mehr, ja, ja, sie     

kommt nicht mehr, sie hat keine Wiederkehr. Schön  

ist die Jugend; sie kommt nicht mehr.“ [...] 

Wenn man die zugeschneite Hauptstraße von Alek- 

sandrowka einige Minuten entlangläuft, stößt man  20 

auf eine unscheinbare Produktionshalle. Hier hat   

die Firma von Valerij Root ihren Sitz. Der hat     

sich in den 1990er Jahren bewußt dafür entschie-    

den, hier etwas aufzubauen und nicht nach Deutsch- 

land auszuwandern. [...] 25 

Valerij Root ist 48 Jahre alt, und führt die 

Deutsche Bäckerei in Aleksandrowka. Der Firmenname 

ist nicht nur eine Übersetzung aus dem Russischen, 

sondern wird mit kyrillischen Buchstaben genauso  
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geschrieben: „Dojtsche Bekerej“ steht auf den Ver- 

packungen und der Arbeitskleidung. [...] „Wir, also 

alle Gründer, sind Deutsche, und deshalb (hatten) 

haben wir uns entschieden, die Firma ‚Dojtsche Be- 

kerej‘ zu nennen.“ [...] Die anderen Gründer sind 5 

inzwischen „ausgestiegen“ und ausgewandert – alle 

nach Deutschland. Seit 1998 leitet Valerij Root, 

eigentlich studierter Agronom, die Firma alleine. 

[...] 

Deutschland ist 5 000 km weit weg. Trotzdem  10 

fällt immer wieder der Name der alten, histori-   

schen Heimat, wenn man mit den Menschen spricht -    

in und um Omsk. Viele reisen selbst regelmäßig in   

die Bundesrepublik und besuchen Verwandte, die in  

den '90er Jahren [aus Rußland] ausgewandert sind. 15 

[...] 

Sergej Anders ist Taxifahrer. Es geht von Alek- 

sandrowka, dem kleinen deutschen Dorf in der Nähe  

von Omsk, nach Asowo: der Hauptort des Landkreises 

- 30 km durch Westsibirien. (Sergej) [Herr Anders] 20 

hat nicht immer hier gewohnt. [...] 2001 ist er     

mit der Mutter und zwei Brüdern in den Norden 

Deutschlands gezogen. Seit 2016 ist er wieder in 

Rußland. (Sergej) [Herr Anders] ist einer der we- 

nigen Rückkehrer. Wie Tausende andere aus der Ge- 25 

gend mit deutschen Wurzeln hatten er und seine Fa- 

milie es in der Bundesrepublik versucht. Mit dem   

Bus sind sie damals hinübergefahren, mehrere Tage 

lang, erzählt er. Sergej war 14 Jahre alt. 

 

- 53 - 

„Das war aufregend und neu, aber ich war auch 

traurig. Ich habe meine Freunde hier zurückge-  

lassen. Und die ersten Jahre in Deutschland waren   

nicht einfach: die Sprache lernen, neue Freunde 

finden. Mit 14 ist das alles nicht leicht, sagen    5 

wir [es] so.“ In Deutschland ging er noch ein paar 

Jahre zur Schule, war dann bei der Bundeswehr24,    

ist Tischler geworden und hat auf Baustellen ge- 

arbeitet. [...] „2014 war ich hier in Rußland zu 

Besuch. Danach habe ich darüber nachgedacht, wie-  10 

der zurückzukommen.“ 

Sergej, heute 31 Jahre alt, wollte es in Ruß-   

land nochmal probieren. Er war aber nicht Teil ei- 

nes offiziellen Rückkehrprogramms. Damit wirbt et- 

wa der Landkreis um Russen, die im nahen und fer-    15 

nen Ausland leben, und unterstützt sie hier bei     

der Arbeits- und Wohnungssuche. In den letzten  

Jahren kamen dadurch einige hundert Menschen hier- 

her. [...] 

„Ich war auch traurig, in Deutschland wieder 20 

Freunde zurücklassen zu müssen. Auf der anderen  

Seite war ich froh, etwas Neues zu erleben, wieder 

in der Heimat zu sein, alte Bekannte wieder zu  

treffen. [...] In Rußland ist alles ganz anders:    

die Straßen, die Leute, die Mentalität. Bei uns    25 

gibt es zum Beispiel [richtigen] Winter, bei euch 

nicht!“ 
 
 
24) die Bundeswehr: die Wehrmacht, die Armee der 

Bundesrepublik Deutschland 
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Vor dem Autofenster ziehen die schneebedeckten      

Felder vorbei. Es gibt viel Landwirtschaft hier im 

„Deutschen Nationalrajon Asowo“. [...] Das wa-  

ren „Gesichter Europas“11: „Die Rußlanddeutschen  

in Omsk“, eine Sendung von Frederik Rother. [...] 5 

Deutschlandfunk. [Es ist] 12.00 Uhr. Die Nachrich-  

ten, zunächst die Übersicht: [...] In Paris geht    

die Polizei mit Tränengas gegen gewalttätige De- 

monstranten vor. [...] 

 
Kronstadt: Schuhgeschäft der Siebenbürger Sachsen 
„Zum Goldenen Hammer“ (3 Fotos: St., 31. 8. 2015) 
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Hausbesetzungen (4. 12. 2017)         Seite 52 - 56 
Tadel und Kritik bei der Firma* (17. 9. 18) 1 - 10 
Partnersuche (4. 11. 2018)                    10 - 28 5 
Nachhilfeunterricht (28. 11. 2017)          31 - 52 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 463 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 10 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 15 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 20 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      25 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


